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Armenien!? Wenn ich mich in meinem Umfeld umhöre und frage, ob man wisse, wo sich dieses Land befindet, meinen viele,
man müsse da wohl auf dem Balkan suchen. Ja, Armenien tönt ähnlich wie Rumänien. Man ist dann sehr erstaunt zu hören,
dass Armenien im Kaukasus, zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer liegt, eine kleine Republik, die ab 1921 für
70 Jahre zur UdSSR gehörte.
Ebenso erstaunt ist man, dass Armenien als erste Nation das Christentum
anno 301 als Staatsreligion eingeführt hatte. Heute gehört 98 % der
Bevölkerung entweder (grösstenteils) der Armenisch-orthodoxen oder der
Minorität der Armenischen-evangelischen Kirche an. Armenien ist fast
rundherum von muslimischen Ländern umgeben – im Westen die Türkei,
im Süden der Iran und im Osten Aserbeidschan. Einzig im Norden grenzt es
an das Georgisch-orthodoxe Georgien. Das Christentum war über
Jahrhunderte hinweg der starke Halt und der einzige Trost dieses Volkes, und
deshalb hat es auch in den grössten Nöten immer daran festgehalten. In der
Tat wurde es immer wieder von allen Seiten angegriffen, überrannt und mit
Kriegen überzogen, weil es an einem strategisch wichtigen Ort gelegen ist.
Mehrere Male wurde es durch die Perser erobert, dann kamen die Mongolen,
weiter die Osmanen und zuletzt die Russen.
Die Armenier nennen ihr Land „Hayestan“, weil – der Legende nach – Hayk die armenische Nation vor rund 3000 Jahren
gegründet hat. Die Armenier sind also ein altes Kulturvolk, dessen Land einst für kurz Zeit vom Kaspischen Meer bis zum
Mittelmeer reichte (95 - 55 v. Chr.). Im 11. Jht. drangen die Seldschuk-Türken nach Westen und breiteten sich rasch in ganz
Kleinasien aus. In zahlreichen Kriegen zwischen Byzanz und den Seldschuken, sowie zwischen den Persern und dem
Osmanischen Reich verlor Armenien mehr als die Hälfte seines
Siedlungsgebietes. Das von den Osmanen unterworfenen Gebiet nannte man
fortan Westarmenien, die von den Persern gehaltene Araratebene und die
Gebiete im Kleinen Kaukasus heisst seither Ostarmenien. In Sichtweite liegt
dazwischen der Grosse und der Kleine Ararat - der Heilige Berg der
Armenier, - der leider auf türkischem Gebiet liegt. Die Osmanen brachten den
Islam nach Kleinasien. Die dort wohn-haften Armenier blieben aber dem
Christentum treu, wurden aber fortan von den Herrschenden als
„Fremdkörper“ empfunden. Die Armenier waren gebildet, fleissig und stellten
viele Intellektuelle. Sie waren als clevere Händler bekannt, was Neid und
Missgunst hervorrief. Die Osmanen wollten deshalb „ihr Reich“ von den
Christen „säubern“.
1895 kam es zur ersten Welle systematischer Massaker, bei denen an die
300‘000 Armenier ermordet wurden. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges,
als Europa mit sich selbst beschäftigt war, kam es 1915 zum Genozid, dem
Völkermord an den Armeniern. Aus Anlass des 100. Jahrestages gedachten
am 24. April die Christen weltweit des Beginns des Völkermordes an den
Armeniern.
Auf der ganzen Welt fanden Gedenkfeiern statt. Auch Papst Franziscus fand
Worte der Verurteilung dieses Völkermords, dem 1,5 Millionen Armenier
zum Opfer fielen. Im Münster in Bern fand eine eindrückliche Feier statt,
denn auch in unserem Land gibt es eine grössere Anzahl von Schweizern mit
armenischen Wurzeln. Sie sind Nachkommen von Flüchtlingen, die in der
Schweiz Aufnahme fanden. Vor allem Syrien, der Libanon, Griechenland und
Bulgarien waren ein Hort für Tausende Flüchtlinge. Von hier aus reisten viele nach Europa und Amerika.
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In der Schweiz gedachte man dieses Jahr auch der Schweizer Ärzte, des Lehr- und Pflegepersonals und
vor allem des Diakons Jakob Künzler (er stammte aus dem Kanton Appenzell AR). Nach 1895 mussten
viele Missionare die für Armenier aufge-bauten und betreuten Waisenhäuser, Schulen, Spitäler und
Institutionen verlassen und wurden des Landes verwiesen. Jakob Künzler hat den Genozid in Urfa hautnah
miterlebt. Es gibt sehr interessante Beschreibungen der furchtbaren Ereignisse, und erst kürzlich kam
wieder ein hochinteressantes Buch – „Den Ararat vor Augen“ - auf den Markt, das ich zur Lektüre sehr
empfehlen möchte.
Im Frühling 2015 hat man in den Schweizer Medien kurz auf das Schicksal der Armenier und das
Hundertjahr-Gedenken hingewiesen, aber ein grosses Thema war das nicht – es wurde einfach zur
Kenntnis genommen. Für mich war es aber seit jeher ein Thema. In meiner Jugendzeit hat man viel für die Armenier getan für
die Flüchtlinge, die im Libanon, in Syrien, in Griechenland, in Bulgarien lebten. Dies ist auch der Grund, weshalb ich mich stets
für dieses so tapfere Volk, unsere christlichen Schwestern und Brüder interessierte. Als die Grenzen in die ehemals sowjetischen
Länder aufgingen, reiste ich 1996 erstmals nach Ostarmenien (Republik Armenien) und war von der grossen Armut erschüttert.
Es war ein echter Kulturschock, als ich nach meinem Besuch in die reiche Schweiz zurückkehrte. Deshalb, und dies ist meine
Antwort auf die Frage, die mir oft gestellt wird, weshalb ich mich gerade für Armenien einsetze, ist es mir ein Anliegen, dass die
Geschichte der Armenier nicht vergessen gehen darf und dass diesen unseren christlichen Geschwistern in ihrem auch heute
harten Leben geholfen werden muss. In Frau Pfarrerin Dauwalder habe ich eine engagierte Mitstreiterin gefunden, welche vom
harten Schicksal der Armenier und ihrem beharrlichen Festhalten am christlichen Glauben ebenso sehr beeindruckt ist. Seit bald
20 Jahren sind wir in Hayestan tätig, die ersten 10 Jahre mit einer anderen Organisation im Waisenhaus „Zatik“ (einige von
Ihnen erinnern sich vielleicht noch daran) und seit 10 Jahren als eigenständiger Verein „Little Bridge Schweiz – Nothilfe in
Armenien“. Wir feiern also - mit Ihnen zusammen - dieses Jahr unser 10-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat Frau
Pfarrerin Dauwalder eine Schrift verfasst, die Einblick gibt in unsere Tätigkeit, die nur mit Ihrer Unterstützung möglich war.
Wenn Sie sich für dieses Heft interessieren, bitten wir um Ihre Mitteilung - wir werden es Ihnen gerne kostenlos zustellen.
Damit kommen wir zum Rückblick auf unsere Tätigkeit im Jahr 2015.
Wie wir immer wieder betonen, war uns von Anfang an die Nothilfe für die notleidende Bevölkerung das wichtigste Anliegen.
Denn die Armut in diesem Land war und ist immer noch erschreckend. Betagte und Kinder leiden am meisten unter den
widrigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, aber die bereits mageren Einkommen und
Renten wurden nie entsprechend angepasst. Dadurch, dass Armenien der „Eurasischen Union“ (Gegen- stück zur
Europäischen Union) beitreten musste, ist die armenische Währung (der Dram) an den russischen Rubel gebunden, und dieser
ist bekanntlich auf Tiefgang wegen der westlichen Sanktionen (Ukraine). Die Kaufkraft
dieser Währungen ist stark gesunken.
Deshalb sind wir der unbekannten Gönnerin / dem unbekannten Gönner von Herzen
dankbar, dass wir auch 2015 den Check über Fr. 37‘500 für unsere Betagtenarbeit
entgegennehmen durften. Wir finanzieren mit Fr. 20‘000 einen Mittagstisch in Nor
Nork, einem bevölkerungsreichen Stadtteil von Yerevan. 25 betagte arme Frauen und
Männer (ab 2016 35) erhalten an 5 Tagen pro Woche ein nahrhaftes, gutes
Mittagessen in einer kleinen, von engagierten Armeniern geschaffenen „Gaststätte“.
Daneben wird den alten Menschen in einem Ambulatorium bei kleineren
medizinischen Problemen geholfen, und wenn sie andere Schwierigkeiten haben,
erhalten sie Hilfe. Auf Weihnachten bekommen sie ein Lebensmittelpaket, warme
Schuhe und Kleider u.a.m.
In die Notfallkasse fliessen Fr. 15‘000. Mit diesem Betrag können viele alte Menschen, vor allem auch in den Dörfern draussen,
wo wenig Hilfe hinkommt, auf mannigfaltige Weise unterstützt werden. Und die restlichen Fr. 2‘500 werden für die erwähnte
Weihnachtsbescherung beiseite gelegt.
Pfrn. Dauwalder und ich haben den Mittagstisch in Nor Nork im Oktober wieder besucht und waren freudig überrascht, dass die
Leiterin Silvie die Lokalitäten frisch gestrichen und mit neuen Vorhängen und bequemen neuen Tischen und Bänken versehen
hat. Als Wertschätzung haben wir den Kauf von neuem Geschirr und Besteck bewilligt. Tiefen Dank von den Betagten, ja von
uns allen !
Von der „Stiftung für Mutter und Kind“ durften wir wieder Fr. 4‘000 entgegennehmen.
Wie in den Vorjahren helfen wir damit vor allem Kindern, die medizinische Probleme
haben (Hörmittel, Brille, Zahnbehandlungen, medizinische Eingriffe). Dann haben wir
vielen armen Kindern, die neu zur Schule kamen, neue Schuhe und Schulkleider
sowie Schulmaterial (Hefte, Stifte etc.) abgegeben, denn gerade in den Dörfern haben
kinderreiche Familien nicht das nötige Bargeld, um ihre Kinder auszustatten. Wir sind
dieser Stiftung und weiteren Spendern für ihre Unterstützung sehr dankbar.
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Die Notfallhilfe für Menschen mittleren Alters und Familien erfüllt eine sehr
wichtige Funktion. Bei einer breiten Palette von Notfällen können wir vielen armen
und kranken Menschen helfen, sei es im medizinischen Bereich, sei es bei
wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Bei Altersrenten von weniger als Fr. 100 pro
Monat ist es nicht verwunderlich, wenn die Bedürftigen Strom-, Gas- und andere
Rechnungen nicht bezahlen können. Auch für Medikamente fehlt das Bargeld,
sodass wir hier die Notlage etwas entschärfen können. Wenn Strom und Gas nicht
bezahlt werden, wird die Zuleitungen gekappt, und es ist auch schon
vorgekommen, dass die Schuldner erfroren oder verhungert in ihren Wohnungen
vorgefunden wurden.
Einige Beispiele: In Zusammenarbeit mit dem Sozialvorsteher der Stadt Kapan, einer grösseren verarmten Stadt im Süden des
Landes, haben wir einer armen erblindeten Frau die Wohnung (eher ein feuchtes Keller-Verliess!) etwas herrichten lassen
und mit neuen Fenstern wintersicher gemacht.
In Yerevan wurde ebenfalls eine Wohnung einer behinderten armen Frau saniert, und bei einer alten Frau Dachreparaturen
vorgenommen, damit Regen und Schnee nicht mehr eindringen können.
Auch in den landwirtschaftlich genutzten Gegenden herrscht bittere Armut. So zum
Beispiel in den Dörfern südöstlich des Sevansees - aber auch andernorts. - Die
einheimische Kartoffelsorten sind degeneriert, schlechte Ernten. Um die
Selbstversorgung im Winter zu verbessern, hat Little Bridge Schweiz Fr. 20‘000
aus dem Nothilfefonds bezahlt, damit neue klimageeignete Saatkartoffel gekauft
und an die Bauern verteilt werden konnte. Ein Teil der neuen Ernte müssen die
Bauern als Saatgut für das nächste Jahr aufheben. Hilfe zur Selbsthilfe!
Patenschaften
Mit einer Patenschaft können Einzelpersonen oder bedürftige Familien mit regelmässigen Beiträgen unterstützt werden. Im
Berichtsjahr konnte mehreren sehr fähigen und willigen Schülerinnen das Schulgeld bezahlt werden. Regelmässig legen sie
über den Stand der Ausbildung Rechenschaft ab. Auch alleinstehenden Personen und Familien ohne festes Einkommen,
konnte Little Bridge mit einer Patenschaft aus der grössten Not heraushelfen.
Aktion Hungerhilfe im Winter 2015/16
Dank der grosszügigen Unterstützung von unseren treuen Spendern durften wir
wieder Fr. 35‘000 für diese Winteraktion nach Yerevan überwiesen. Zusätzlich
haben wir Fr. 6‘000 für Brennholz für 43 arme Familien und Einzelpersonen in
Kapan bezahlt. In den Wintermonaten sind unsere Mitarbeiter im ganzen Land
unterwegs, um in den Dörfern, wo wir tätig sind, Lebensmittel-Pakete und anderes
Hilfsgüter zu verteilen. Die Abgabe wird in Zusammenarbeit mit den
Gemeindebehörden streng kontrolliert, um Missbräuche zu vermeiden.
Die Bedürftigen sind für die Pakete mit Grundnahrungsmitteln, für die warmen
Schuhe und Kleider, das Brennholz, ja für die ganze Hilfe sehr dankbar, und wir
geben diesen innigen Dank gerne an alle unsere gütigen Spender weiter.
Unterstützung kirchlicher Arbeit
Wir sind dankbar für die zweckgebundenen Beiträge von privaten Spendern und von kirchlichen – katholischen und reformierten
– Gemeinden und Organisationen. Wir unterstützen damit Priester der Armenisch-apostolischen und Pfarrer der Armenischevangelisch Kirchen bei ihrer kirchlichen Aufbauarbeit. Wir finanzieren vor allem die Sommercamps (Tagescamps), in welchen
der jungen Generation die religiösen Werte nahe gebracht werden. Während 70 Jahren Zugehörigkeit zur UdSSR war dies nicht
erlaubt, und deshalb herrscht grosser Nachholbedarf.
In Marmarashen, einem Dorf südlich von Yerevan haben wir einem Armenischapostolischen Priester, der in den Sommerferien Kinderprogramme anbietet, Material zur
Verfügung gestellt, damit – in Fronarbeit durch Gemeindeglieder – ein grosses Gartenhaus
(Holzpavillon) zum Schutz gegen Sonne und Regen erstellt werden konnte. Es ist dringend
nötig, dass hier 2016 eine kleine, hygienische Toiletten-Anlage gebaut wird, denn die
Kinder weilen den ganzen Tag auf dem Gelände. Für diesen Zweck haben wir bereits von
einem freundlichen Spender eine grosszügige Gabe erhalten. Herzlichen Dank!
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In Kapan, der verarmten Stadt im Süden des Landes , hat sich eine kleine Armenisch-evangelische Kirchgemeinde gebildet, die
in einer 2-Zimmer-Mietwohnung tätig ist und hervorragende Arbeit, auch im sozialen Bereich, leistet. Es werden Vorträge von
Juristen, Ärzten und anderen Fachleuten angeboten, und Frauen können verschiedene Kurse besuchen. Wir unterstützen
diese Aktivitäten. Die „Stiftung Brocki Grischun“ in Chur hat mitgeholfen, dass diese Mietwohnung gekauft und damit ein
wichtiger Stützpunkt in der Stadt Kapan geschaffen werden konnte. Wir haben von den beteiligten Frauen ein Dankesschreiben
erhalten.

Nachhaltige Projekte
Der Musikschule im von uns renovierten Kulturzentrum Pokr Vedi konnten wir, dank einiger Spenden, zu den gewünschten
Musikinstrumenten verhelfen. Für Fr. 5‘000 wurde einen Flügel, ein Klavier, eine Geige (gute Occasionen) und einige traditionelle
armenische Instrumente gekauft, die uns bei unserem Besuch im Juni vorgeführt wurden. Wir durften auch eine Trompete und
Blockflöten aus der Schweiz übergeben.
Kindergärten
Als wir im Oktober in den Süden des Landes fuhren, kamen wir auch in Wayk vorbei, wo wir
vor vier Jahren einen Kindergarten vollständig renoviert haben. Wir entschlossen uns
spontan, unangemeldet einen Besuch zu machen. Wir wurden freudig empfangen und
konnten mit grosser Genugtuung feststellen, dass der Kindergarten hervorragend gepflegt
wird. Alles war blitzsauber und sehr ordentlich. Bei dieser Gelegenheit hat man uns gefragt,
ob wir nicht die Asphaltierung des Platzes zwischen dem Küchen- und dem Schulgebäude
finanzieren würden. Man würde weniger Schmutz, in die Häuser hineintragen und damit die
neuen Böden schonen. In Anbetracht dessen, dass wir alles in bestem Zustand vorfanden,
möchten wir diesem Wunsch im Jahr 2016 nachkommen.
Eigentlich wollten wir im Kindergarten in Bijni noch das Erdgeschoss sanieren. Die Gemeindevertreter wollten aber lieber
einen Kinderspielplatz für Fr. 6‘500 haben. Wir beschlossen, nicht auf diesen Wunsch einzutreten, da mit weniger Mitteln die
alten Gerätschaften aufgefrischt werden können. Falls gewünscht, stellen wir Fr. 2‘000 für diesen Zweck zur Verfügung. Wir
finden es sinnvoller, wenn wir die Rückstellung für die kirchliche Jugendarbeit in Marmarashen verwenden.
In Berdavan wurde im vergangenen Sommer das erste Haus des Kindergartens fertig gestellt. Wir haben es im Juni
besichtigt. Leider konnten die Arbeiten am zweiten Haus noch nicht in Angriff genommen werden, da die Aserbeidschaner
wieder über die Grenze hinweg ins Dorf hinein schossen und zwei Frauen getötet haben. Wir hoffen, dass die Arbeiten im
kommenden Frühjahr weitergehen können. Die „Stiftung Brocki Grischun, Chur,“ unterstützte die Sanierung von Haus 2
mit einem grösseren Betrag, der aber direkt nach Armenien überwiesen wurde und der deshalb in unserer Rechnung nicht
aufgeführt wird.

Verdankungen
Es ist uns ein tiefes Bedürfnis, auch dieses Jahr allen grossen und kleine Spendern von Herzen für ihre Unterstützung im zu
Ende gehenden Jahr zu danken. Besonders danke ich dem 7-jährigen Max, der auch dieses Jahr sein Weihnachts-Geld von Fr.
20 für die armen Kinder in Armenien hergegeben hat.
Wir danken von Herzen der unbekannten Gönnerin / dem unbekannten Gönner für das grosszügige Betagten-Legat der PRO
MEDICA STIFTUNG Zürich, dem Kanton Graubünden, der Familienstiftung „Pro Familia Glarus“, der Stiftung „Mutter und Kind“
in Teufen, der Stiftung „Brocki Grischun in Chur“. den verschiedenen Kirchgemeinden in Graubünden und in der übrigen
Schweiz und vielen anderen Organisationen und Firmen.
Wir danken herzlich, dass wir zum Andenken an die verstorbenen Kinderärzte Dr. Carl Kind, Schaffhausen und Dr. Dieter
Vischer, Chur viele Trauerspenden entgegen nehmen durften.
Wir danken Frau Dr. Dorothee Padrutt, Jenins, für die auch dieses Jahr eingesammelte Kollekte des Sylvester-Umtrunks.
Wir danken dem Frauenarbeitskreis der Evangelischen Kirchgemeinde Chur, für den Erlös des Verkaufs am Weihnachtsmarkt
in Chur und der Familie Nydegger, und ihren Mitarbeiterinnen des Marktstandes in der Rathaushalle in Chur für ihre Verkäufe
zugunsten von „Little Bridge“.
Wir danken unserem Partner-Team von „Little Bridge Armenia“ in Yerevan, Frau Maria Goris, Benyamen Agamalian und
Artavasz für ihre aufopfernde Arbeit zugunsten der armen Menschen in Armenien.
Mein persönlicher tiefer Dank geht wiederum an meine Mitstreiterin, Pfarrerin Marie Dauwalder in Thun, für die wertvolle
Zusammenarbeit und an den weiteren Vorstand von „Little Bridge Schweiz“.
Chur, 20. Januar 2016

Heidi Kind, Präsidentin
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